
DER PHARMACIE.  

YXXII. I ln i i r ic r  t l r i t t c r  H e f t .  

nlethode zur Untersuchung von Stahi, Stab- 
uotl Gufseisen. 

-- 
Uicse ~ o n  ~ e r z c  I i u s  * j augegebeiie Aletliode ist roi- 

gentle: Das so fein als inoglicli gep~ilverte Eisen wird mit 
einer Auflosuiig voii Kiipferclilorid digerirt , die niehr alr 
liinreiclierid ist , rim es iii Eiseiichloriir umzuwandelir. Bei 
ciiier 'I'emperatur 1011 etwa .W0 int  dieh  iiacli 31 Stiinden 
gesclielien, weiiii iiiclit clas Eisen iii zit grobeli Stucken an -  
guwaiidt worden ist; miltelst eiiies Glrsstabes erkeiiiit man 
leiclit, ob iiocli liarte Korner vorlianden siiid. Die Flussigkeit 
wird abgegosseii, uiid durch eine trichterfiirrnig ausgezogens 
Nolire filtrirt , i n  deren Vereiigerniig man cine ziisarninenge- 
driickte 3Iasse von Asbest, die vorher in Salzsltire gekocht, 
nusgewaschen uiid gegliilit worden ist, gelegt hat. Man kanh 
c t a t t  cles Asbeutes Platinschwainm benutzen. aber nicht mi( 
deraelbeii Siclierheit. 

Das zuriickgebliehciie, mit Eolile ermisclile Kupfer wird 
init iieuern Kupferclilorid iibergossen, diesrnal cancentrirt, Nit 
Salzsaure vermiwht untl daiitit digerirt , bid das Kupfer ii, 

der Saure als Chloriir aiifgelost ist. 
Nacli der Filtratioii wird ziierst iiiit Salzsiiure daa Chloriir 

und darauf durclr Wasser die Salzsaure ausgewaschen. h'ommt 
es nuii iiicht R i r f  die aiifserste Genauigkeit a n ,  an wird der 
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Riickstand In eincm Jauftutroni getrocknet , der durch ein 
Chlorcalciumrohr gegangen ist, wiilircnd die Masfie iii einem 
passeiiden Bad bis auf elwa 130° C. erliitzt wird. - Wenn 
das Gewiclit der Rolire und des Asbesta rorlier bekannt iet, 
80 erlialt man jelzt durcli die W5guiig der Rolire daa Ge- 
r i c h t  des Riickstanrles. Man nimmt alsdanti a 0  vie1 davon, 
ale man frei von Asbest erlialten kann , wiigt , Terbrennt die 
Yohle uiid analjsirt den Ruckstand. 

Aber diese Bestimmuag ist iiiemals vollkommen richtig, 
dtrin 1) giebt diese Masse, weiiii sie in Jer Rohre erliitzt 
wird, soirohl in  Luft als such iii Sauerstoff immer Produkfe 
der trockeneii Destillatioii, die beweisen, dafs sicli eine Ver- 
bindung V O H  Kolilc uiid Wassersloff , rielleiclit aucli mit 
Sauerstoff bildct, wenn die m i t  dcm Eiaen cliemisch verbtin- 
denc Kolile ausgcscliiedeti wird ; 2) condeiisirt dieselbe iii 
ihren Poreii Luft uiid Wasser mit einer solchen Kraft, dafa 
sie sicli erwirmt, wenii man, naclideni sic im luftleereti Raume 
getrocknet ist, Luft zuliifst. 

Man tliut defslialb besser , die zuriickgebliebene Masse 
mit dem Asbest hcrauszuiiclimeii ; ziterst mit kohleiisarirem 
Kali zu misclien uiid sodaiiti niit dem 30-, 40- bis 5I)fachen 
Gewiclit voi i  Kiipferouyd, uncl deli Kolilengehalt zii bestim- 
men, wie bei eiiier organisclien Analyse 

Der Riickstaiicl von b'lalil und Stabeioeii liifst rich iii der 
relbeti Rohre, i i i  dcr e r  abfiltrirl worcleii, durch einen tang- 
iamen Strom voii Sauerstoff verbrriiiien, der iiber Quecksilber 
eufgefangen w i d ,  und aus den1 iiiaii die Kolilensiure durcli 
Kalihydral absorbireti l i f s t ,  iiach der in den Naclitriigeii zum 
'Zteii Bantle voii B e r z e l i  11s Lehrliuch S. 628 bescliriebcncn 
rcrbcsserten Methode. Adf cliese Weise hat es clich ergeben, 
dafs gepyucldclles Eiaeii nur 25 60  vie1 Kohlc eiithiilt, als Stab- 
eisrii auf gewiihnliclic \Yeire i a  eiriern deutschen Friaclifeuer 
bearbd lc t. 
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Uin riidere fiemde Bertrndtheile ou bestimmen, bedient 
inaa llicli der  folgcnden blethodc : 

Man lout h eiiier Gasentwickelungsflasche, In de- 
IMs eine etarke konisclie fast bin auf den Boden reichcnde 
titid mit einem Glasstopsel rersehene Rolirc luftdiclit eingo- 
twhliffcn ist, das Eisen i n  Salzniiurc auf und znar  nicht weni- 
ger ale 10 Grm., oft bedarf mail riel mehr. Das Gas wird 
durch eine in dem anderen Tubns der  Flarche angebrachte 
Hohre iti einen dcm Licbig'eclren Kaliapparat ahnlichen Ay- 
p a n t  geleitet, der verduiintes, mit etwas sidpetersaurem Sil- 
beroxyd gemischtes Ammoniak enthiilt. Um zu rerhindern, 
dare feine, voti der Flussigkeit mit in die IIohe gerirsene 
Theilc dcm Case folgeti , ist in die Entnickeliingsriihre ein 
kleiner Pfropf voii Baumwolfe eingesetzt. Scliwefel, Arsenik 
tiad allenfalle aucli Phosphor werden von der ammoniakali- 
1c1rai Silberlosung wiihrend des langameii 1)urchgangs de i  
Gases aufgenomtneu. Man IPfst die Losung so Ianpam ron 
Statten gelien, dufs melirere Tage tlazu gehoren, und erwlrmt 
lruletzt die Flasche. Dabei erhalt man immer cine kleina 
FPllung ron Silber, das von ganz reinem Eiseii nichts andcrer 
ale Kohlen - Silber zn aeyn scheint. - Deli Niedersclilag in 
der Silberlosung beliundelt insn a m  besteii auf trockeneru 
Wege mit Salpeter und eclreidet dann iiach den gewohnliclien 
Methoden Schwefel-, Arsetiik - titid Phosphor - Siiure. 

Die Lasung iti der Flasclie wird von dem Uiigelosten 
rbfiltrirt und dieues auf Arseiiik , Phosphor, Vanadin itnd 
Talkerde uiitersucht, etitweder nacli vorliergegangener Bc- 
handlung mit Kiinigswasser, oder iiacli vorsichtiger Oqdat ion  
auf trockenern Wege mittelst Salpeter und kohlensaurem Na- 
tron, wobei indeb die Kieselerde nacliher zuerst abgeschieden 
werden mufs. 

Die Auflosung wird oxgdirt durch Salpetersture oder 
noch besser dnrch Sattigung mit Chlorgas, wornof das Eiren- 
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o x j d  ausgefillt wird rnit reinem kohleiieruren Bleioryd , das 
etwas i m  Ueberschufu ziigesetzt w i d .  Die Auflosung wird 
abfiltrirt, der Niederschlaj ausgewaschen, die Fliiesigkeit im 
Waseerbade bia zur Trockiie abgcduiistet und mit Alkohol von 
0,H behandelt, der das Clilorblei zuriickllrst. Den Riickstand 
der alkoholischen Aiiflosuiig untersuclit man ail€ Kalk, Alkali, 
Dfangan uiid was e r  soiist entlialteii mag. Das Clilorblei kaiin 
man durcli Scliwcfelwasserstoff zerlegen uiid die Fliissigkeit 
iiiitersiiclieii. 

Den durcli kolileiisaures Bleioryd erlialteiien Niederschlag 
beliandelt rnilii R r i f  trockeiiem Wege mit kolilcnsaurem Kali 
und kolilensarirern Natroii. Das naclilier ausgezugeiie Alkali 
untersuclit mail arif Tlioiierdc, Pliospliorsiure, Arseiiihsiurc 
und xiidere nielir. -- A u f  tliese Weise kaiin scliwerlich irgerid 
ein bekauiiter Kiirper unentdeckt bleibes. 

Quantitative Bestimmung yon Iiupfer. 
- 

Das Princip dieser voii It II II 6 e *') angegebeiien Bestitn- 
mung berulit darauf, dafs sicli Kripfcrcliloricl beiin Roclieii 
wit rnetallisclrciii Knpfer in Kiipfercliloriir uerwandelt, wobei 
sich ebeii so t iel  Kupfcr auflost, als iii dem angewcntlcten 
Clilorid sclion eiitlialten ist. Man lost das iiacli bekannteii 
Methoden abgeschietlene Kupferor-jtl hydrat i n  uberschiissiger 
S;ilzslure auf rind kocht rnit ciiier p\VOgCiiCn Meiige Kiipfer 
so Iiinge, biu die brarine Farbc tlcr Fliissigkeit in (lie Iiellgelbe 
iibergegangeii ist uiid sicli iiiclit inclir aiidert. Dcr Gcwiclitever- 
lust, deli das Kupfcr lrierbci erleitlet , zcigt nui i  geiiau die 
Menge Kupfer a n ,  welclie in der uiitcrsucliteii Nciige Oxyd 
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